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yd, yä und ye ivechselten, legt auch die Vermutung nahe, daß
die Liquidae r, l mit Vonvegnahme der dem 6, ü eigenen
Lippenrundung (,labialisiert £ ) gesprochen werden konnten,
wodurch von ihnen zum folgenden Vokal oft, aber nicht immer 1
ein vernehmbares ic als Gleitlaut (Reibungsgeräusch) entstand.
Vgl. Sievers 5 § 492, jedoch auch weiter unten zu § 106.

Zll § 65 möchte ich den Plural Äias hajirit zu haujdr
,Sklave' (vgl. auch ebda in den Nachträgen p. 125) hervor
heben. haujdr erklärt Bittner § 12 als qawtdl, welches eine
Dehnstufe zu qawtal ist. Wir können auch hier das Zusammen
fallen dieser mit den Jj'lä-Formen im Plural konstatieren. Vgl.
oben zu § 12 und hier soher jk.Go plur. sliaret = äj.s"’.

Zu § 67. Plural qitdlten von weibl. Substantiven ver
schiedener Form und Adjektiven qatilat. Die Substantiva
haben im Sing., wenn überhaupt, dann lange fern. Endung. 2
malliot, dafrit, nefzit, heyrit, liamsit, kelbit etc. etc. Diesem
weibl. Plur. qitdlten entspricht — wie auch Bittner, a. a. 0.
und p. 125 zu kilebten festgestellt hat — ein männl. Plur. qitdl,

der bei Adjektiven stets zum Sing, qatil (oder analogen), bei
Subst. eventuell zu J.^S gehört; so pl. ,Hunde',
kilebten ,PIündinnen' von kelbit ,Hündin'; liabrit ,Tochter' pl.
Ilabdnten nach habün ,Söhne' Bittner, §89; aber auch
(im Klass. Fern.) mehri: malliot Pl. jjiu, mehri: mildhten.
Gegenüber dem gebrochenen Plur. mask. qitdl hat der ge
mischte Plur. fern, qitdlten noch doppelte Endung: 1. at&gt;t,
die fern. Singularendung; soweit es sich um Plur. von Sing,
mit Femininendung handelt, kann at im Plural 3 als Zeichen
des Feminins zum Unterschiede vom männl. Plur. qitdl, also
als Geschlechtszeichen, aus dem Sing, qatilat u. ä. verschleppt
sein. 4 Die 2. Endung ist en = enttontem an (s. oben zu § 40).

1 Vgl. birbq Bittner, § 60. arod ebda § 84.
s Zum Teil handelt es sieh um Sing, mit doppelter Femininendung; s. o.

zu §§ 29. 33.

3 Vgl. Schuchardt, WZKM. XXII. 251—253 (bes. 253, 1. Absatz Ende),
wo es sieh jedoeli um gemischte Plur. handelt, die äußere Plur. von

äußeren Plur. sind (von fern, event. mask. Sing.).
1 Anders in qitälat von männl. Plur. Bittner § 66. — Die Kürzung

des A in qitäl-at-en erfolgte durch den Antritt der Endung -en; vgl.
silmet, qAfilet, bddiet = Wils + a t- (Eventuell in geschlossener Silbe
nach Elision des a. Vgl. qattälat &gt; qattdlt Bittner p. 73.)


